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Eine Diagnose und Tausende von Fragen…
Beim 1. Patientenforum für Krebspatienten kommen sie am Samstag im Universitätsklinikum zur Sprache

Gießen (if). »Krebs« – fast 400000-mal
mussten Ärzte im zu Ende gehenden Jahr die
schicksalhafte Diagnose allein in Deutsch-
land stellen. Eine Diagnose, bei der sich dem
Betroffenen eine Flut von Fragen aufdrängt.
Wie sehen meine Chancen aus? Man liest so
viel über Fortschritte: Gibt es neue hoff-
nungsvolle Behandlungsansätze? Wie soll ich
mich künftig verhalten? Kann ich selbst et-
was dazu beitragen, dass ich keinen Rückfall
erleide? Man hört so viel von grünem Tee, von
Vitaminen und viel Bewegung. Stimmt das?
Und, ganz aktuell: Wie steht es jetzt mit der
Grippe-Impfung? Teilnehmen oder lieber
bleiben lassen?

Beim »1. Gießener Krebs-Patientenforum«
gibt es für Betroffene, Angehörige und Inte-
ressierte die Möglichkeit, all diese Fragen zur
Sprache zu bringen. Im Uniklinikum stehen
am kommenden Samstag (3. November) zwi-
schen 9.30 und 15.30 bei der von namhaften
Gießener Onkologen und Marburger Gastre-
ferenten bestrittenen, von der »Leukämiehil-
fe Rhein-Main« organisierten Veranstaltung
ausgewiesene Experten den Ratsuchenden
Rede und Antwort. Die Schirmherrschaft hat

Gießens Oberbürger-
meisterin Dietlind
Grabe-Bolz über-
nommen, die wissen-
schaftliche Leitung
liegt bei Prof. Mathi-
as Rummel, dem Lei-
ter der Abteilung
Hämatologie / Onko-
logie im Uniklini-
kum, dessen Referat
über neue Behand-
lungsstrategien bei
Blutkrebs erst kürz-
lich beim ASCO-
Weltkongress der
»American Society of
Clinical Oncology«

Furore gemacht hatte, ehe sich danach drei
Dutzend südamerikanische Krebsspezialis-
ten zwei Tage lang im Uniklinikum Gießen
noch eingehender darüber informierten (die
GAZ berichtete).

Nach Begrüßung und Einführung in das
Tagungsprogramm wird im Hörsaal der Chi-
rurgie Oberarzt Dr. Alexander Burchardt zu-

nächst die aktuelle Infektionsproblematik
anschneiden, ehe in den folgenden neun je-
weils anderthalbstündigen Workshops die
Professoren Matthias Rummel und Ulf Sibe-
lius, die Doktoren Wolfgang Blau und Gerson
Lüdecke, die Privatdozenten Andreas Kä-
bisch, Frank Oehmke und Ulrich Grandel
(alle Gießen) zusammen mit Prof. Andreas
Burchert und Christina Balser (Marburg) je-
weils auf einzelne hämatologische Krank-
heitsbilder bei Erwachsenen sowie auf die
großen Killer Brustkrebs, Lungenkrebs, das
Prostatakarzinom und Darmkrebs eingehen
werden.

Prof. Karsten Münstedt, Leiter des Gieße-
ner Brustzentrums, wird gegen 14 Uhr –
dann wieder im Chirurgie-Hörsaal – Mög-
lichkeiten und Erfahrungen mit Alternativ-
und Komplementärmedizin zur Sprache
bringen, ehe Gastgeber Rummel mit dem Ab-
schlusschema »Ernährung und Krebserkran-
kung« ein Resümee der Veranstaltung zieht,
für deren Zustandekommen neben einer Rei-
he anderer Kooperationspartner sich auch
Selbsthilfegruppen aus dem Raum Gießen/
Marburg einsetzten. (Foto: Schepp)

Prof. Mathias Rummel

129 junge Juristen erhielten bei Festakt ihre Zeugnisse
Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität verabschiedete seine Absolventen des letzten Jahres

Gießen (lme) Der Fachbereich
Rechtswissenschaft der Justus-
Liebig-Universität verabschiede-
te jetzt seine examinierten und
promovierten Mitglieder des ver-
gangenen akademischen Jahres.
Geehrt wurden Absolventen der
Studiengänge Rechtswissen-
schaft, Magister Juris Internatio-
nalis und Magister Legum mit
einem Festakt. Dekan Prof. Jens
Adolphsen hatte in seiner Begrü-
ßungsrede auf zwei besondere
Semester zurückgeblickt, in dem
mit 600 neuen Studenten im letz-
ten Winter ein neuen Rekord ver-
bucht wurde. Zugleich lobte er
das Engagement seiner Kollegen
und verwies auf die vielen Mög-
lichkeiten des individuellen Stu-
diums sowie des Arbeitens in
Kleingruppen und Tutorien, de-
ren Zahl deutlich erhöht wurde.
Die Grußworte des Justizprü-
fungsamtes überbrachte Dr. Mar-
co Deichmann. Das Recht beein-
flusse den Gang des Lebens und
biete daher viele Herausforde-
rungen für die Absolventen, sag-
te er.

In seinem Festvortrag »Medien

und Sport« blickte der ehemalige
Bundesverfassungsrichter Prof.
Udo Steiner auf das Sportjahr
2012 zurück. Die Verflechtung
von großen Sportereignissen und
der Medienwelt wie auch der
Kampf um die besten Sendezei-

ten habe ein Ausmaß erlangt, das
rechtlich kaum noch zu überbli-
cken sei. Kein gesellschaftlicher
Bereich würde durch so viele Re-
glements kontrolliert wie es sie
für die Sportberichterstattung
gebe. Der Fußball dominiere im

deutschen Fernsehen, während
andere Sportarten in sogenannte
»Randgruppen« verwiesen wür-
den. Während der Fußball in den
Einschaltquoten weit vorne lie-
ge, fände die Klage der verlore-
nen Präsenz der Handball- und
Basketballvereine kein Gehör.
Man solle aber nun nicht die
Richter in Deutschland in die
Lage versetzen, über das Fern-
sehprogramm zu entscheiden,
denn Programminteressen seien
verfassungsrechtlich nicht ge-
schützt. Zugleich stünden auch
die Sportler durch die große Me-
dienpräsenz unter einem riesigen
Druck. Eine freie Berichterstat-
tung sei nur für diejenigen mög-
lich, die auch die nötigen Sum-
men aufbieten könnten, sagte
Steiner.

Verabschiedet wurden am Frei-
tagabend 129 Absolventen, die
ihre erste Staatsprüfung erfolg-
reich bestanden hatten. Den Pro-
motionspreis erhielt Dr. Martina
Daus. Musikalisch begleitet wur-
de die Veranstaltung von Prof.
Thilo Marauhn und Judith Thorn
am Klavier.

Die Professoren Martin Gutzeit (l.) und Walter Gropp ehrten Marti-
na Daus, die den Promotionspreis erhielt. (Foto: lme)

Einen Videobeitrag zur Siegerehrung im
GAZ-Krimiwettbewerb gibt es hier:
www.giessener-allgemeine.de/vi1542

AUS DEN SCHULEN
n

Korczak-Schüler bei Nachbarsenioren –
Auf Initiative der Elternschaft wurde das
Anliegen, »die Senioren in der Nachbar-
schaft« zu besuchen, an eine Klasse der
Korczak-Schule und das Diakonische Werk
Gießen herangetragen und nun in die Tat
umgesetzt. Die Klasse 2b mit ihren Lehrerin-
nen Anke Gürlich und Frau Schweitzer be-
suchten den Seniorentreff in der Alfred-
Bock-Straße 19. Gitte Bley-Meilinger, Leite-
rin des Seniorentreff, freute sich sehr über
die Schulinitiative und hatte die Veranstal-
tung gemeinsam mit der ehrenamtlichen
Mitarbeiterin Pauline Konschuh liebevoll
vorbereitet. Zunächst zogen die Kinder zur
Einladung singend mit Kerzen durch die
Flure. Vor den Senioren führten sie dann
mehrere Tänze auf. Das Staunen der jungen
Besucher war groß, als sie Menschen gegen-
überstanden, die 80 Jahre älter sind als sie,
um mit ihnen eine gemischte Tischgemein-
schaft zu bilden. Erstaunlich war für alle Be-
teiligten, dass man sich sogar auch auf Rus-
sisch verständigen konnte. Im Anschluss an
die Vorführungen wurde gemeinsam zu Mit-
tag gegessen und Memory gespielt. Eine gute
Erinnerung blieb so nicht nur bei den Schul-
kindern, sondern auch bei den Besuchern des
Seniorentreffs, die auch noch Tage später ih-
re Erlebnisse miteinander austauschten.

Chorfreizeit der Friedrich-Ebert-Schule –
Die Förderung des musikalischen Schwer-
punkts ist schon Tradition an der Friedrich-
Ebert-Schule Gießen-Wieseck. Seinerzeit
von Karl-Theo Sames ins Leben gerufen,
wird sie jetzt fortgesetzt von Kira Petry, ei-
ner Gesangspädagogin, die die stimmliche
Ausbildung der Schülerinnen und Schüler
betreut. So fand kürzlich die Chorfreizeit in
Willingen statt, an der erstmals wieder seit
Jahren auch Jungen teilnahmen. »Hier
wächst ein Chor mit Stimme, der richtigen
Stimmung und mit Herz!«, so Kira Petry, die
sehr erfreut war über die engagierte und
konzentrierte Mitarbeit der Schüler. Zum
Programm gehörten zum einen die ausgiebi-
ge Stimmbildung und die Formung des
Klangs der Stimme, zum anderen die Vorbe-
reitung des Weihnachtskonzerts am 16. De-
zember in der Bonifatiuskirche in Gießen.
Zum Gelingen trugen wesentlich die beiden
Musikpädagogen Melanie Mandler und
Björn Rückert bei. Doch auch das Gemein-
schaftserlebnis kam nicht zu kurz. Neben
Bowling und dem Besuch des Erlebnisbads
dienten die täglichen Fußmärsche von der
Jugendherberge zum Probenraum im Bürger-
haus der Bewegung in frischer Luft.

Nächsten Dienstag

Justus Kinderuni startet

ins Wintersemester
Gießen (pm). Justus’ Kinderuni startet ins

neue Semester: Am kommenden Dienstag (6.
November) um 16.15 Uhr beginnt die Vorle-
sungsreihe für Kinder an der Justus-Liebig-
Universität Gießen mit einem Vortrag von
Prof. Andreas Dittmann (Institut für Geogra-
fie). »Wie überleben die San als Jäger und
Sammler im südlichen Afrika?« ist sein The-
ma. Die Veranstaltung dauert bis 17 Uhr. Sie
findet statt in der Aula im Universitäts-
hauptgebäude (Ludwigstraße 23).

Die San, früher auch Buschleute genannt,
leben als Jäger- und Sammlervolk in ver-
schiedenen Ländern des südlichen Afrikas.
Ihre Jahrtausende alte Lebens- und Wirt-
schaftsweise ist heute ebenso bedroht wie ihr
kulturelles Überleben. In Angola, Botswana,
Namibia und Südafrika sind die kleinwüch-
sigen Jäger großen Gefahren ausgesetzt.
Nach einem Überblick über die traditionelle
Kultur der San zwischen Felsbildkunst und
Pfeilgiftjagd behandelt die Vorlesung die ak-
tuellen Herausforderungen und stellt dabei
verschiedene Handlungsstrategien als Über-
lebenschancen vor.

Mädchen und Jungen im Alter von acht bis
zwölf Jahren (3. bis 6. Schuljahr) sind bei
Justus Kinderuni besonders angesprochen.
Die Teilnahme an den vier Veranstaltungen
pro Semester ist kostenlos. Interessierte mel-
den sich bitte auf der Internetseite
www.uni-giessen.de/kinderuni an oder di-
rekt vor der Vorlesung. Die Kinderuni-Aus-
weise können direkt vor der jeweiligen Vorle-
sung abgeholt beziehungsweise abgestempelt
werden. Und wie immer winkt den Nach-
wuchsstudierenden, die an allen vier Veran-
staltungen teilgenommen haben, am Ende ei-
ne kleine Belohnung: das begehrte Teilnah-
mezertifikat.

Die weiteren Veranstaltungen (jeweils
dienstags, 16.15 Uhr):

20. November: Prof. Michael Düren (II.
Physikalisches Institut), »Achtung Hoch-
spannung! Was ist Strom und wo kommt er
her?« Wilhelm-Hanle-Hörsaal im Hörsaalge-
bäude Physik, Heinrich-Buff-Ring 14.

4. Dezember: Claudia Martin-Konle/
Dr.Olaf Schneider (Universitätsbibliothek),
»Alles google – oder was? Wer braucht noch
eine Bibliothek?«, Uni-Aula.

18. Dezember: Prof. Peter von Möllendorff
(Institut für Altertumswissenschaften, Klas-
sische Philologie), »Eine Welt voller Ge-
schichten – Griechische Mythen«, Uni-Aula.

Weitere Informationen im Internet unter
www.uni-giessen.de/kinderuni.

Im Notfall den Studienabbruch verhindern
Verein zur Unterstützung ausländischer Studierender Gießen feierte in der ESG sein 30-jähriges Bestehen

Gießen (sis). Seit 30 Jahren besteht der Verein zur Unterstützung
ausländischer Studierender in Gießen. Das war jetzt Grund für eine
kleine Feier in der evangelische Studierendengemeinde, bei der
Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz sowie ESG-Geschäftsfüh-

rerin Doris Kreuzkamp ein Grußwort sprachen. Zudem gab es inter-
nationale Musik durch das Duo Ina Plesca (Moldawien) und Ivan
Lappo-Danilevski (Russland). Zuvor hatten Vereinsaktive bei einer
Pressekonferenz auf die letzten drei Jahrzehnte zurückgeblickt.

DerVerein, der es sich 1982 zum Ziel nahm,
in Not geratene ausländische Studierende in
Gießen finanziell und beratend zu unterstüt-
zen, umfasst heute etwa zwanzig Mitglieder.
Hauptförderer ist die Stadt Gießen, die 1986
als entscheidende Kraft gewonnen werden
konnte. Kreuzkamp betont im Gespräch,
dass viele aktive Mitglieder benötigt würden.
»Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit ak-
tuell etwa 10000 Euro Verfügungssumme im
Jahr.« Doch im Gegensatz zur Zahl der inter-
nationalen Studierenden ist jene der zur Ver-
fügung stehenden Mittel nicht auffallend ge-
stiegen. Im Gegenteil. Gab es damals, vor
dreißig Jahren, nur wenige hundert ausländi-
sche Studierende in Gießen, zählen die Jus-
tus-Liebig-Universität und die Technische
Hochschule Mittelhessen heute zusammen
über 3000 ausländische Kommilitonen, die
überwiegend aus sogenannten Entwick-
lungsländern stammen. Die bereitgestellten
Mittel der Kommune könnten längst nicht
mehr allen Anfragen gerecht werden.

Auf der Idee, einen Fond unabhängig, bzw.
neben jenem der KHG, bestehen zu lassen,
der von der Kommune finanziert wird, ent-
stand vor drei Jahrzehnten der Verein zur
Unterstützung ausländischer Studierender.
Urgestein Evelyn Fischer (Rechnungswesen)
ist schon seit Beginn der Vereinsaktivitäten
dabei. Damals gab es bedingt durch den
Krieg zwischen dem Iran und dem Irak viele
iranische Flüchtlinge, denen man Hilfe an-
bieten wollte, erzählte Doris Kreuzkamp
(Geschäftsführung). »Ausländische Studie-
rende sind ein wissenschaftlicher Zugewinn
und müssen deshalb in Notsituationen unter-
stützt werden«, sagte sie. Neben den Grün-
dungsträgern Evangelisches Dekanat Gie-
ßen, beiden kirchlichen Hochschulgemeinden
(ESG und KHG) und dem Akademischen
Auslandsamt der JLU gehören auch die heu-
tige THM (damals noch Fachhochschule Gie-
ßen/Friedberg), Einzelpersonen sowie Mit-
glieder des Studentenwerks zu den Förde-
rern des Vereins. Wegen der bedrückenden
Lage des Fonds müsse verstärkt Lobbyarbeit

geleistet werden. Zwar sei das interkulturelle
Lernen ein Zugewinn für ausländische Stu-
denten, doch hätten eben jene auch häufiger
Probleme bei der Arbeits- und Wohnungssu-
che. Es käme immer wieder vor, dass eigent-
lich garantierte Stipendienzuflüsse aus Län-
dern wie Syrien und Palästina gestoppt wür-
den, erklärt die stellvertretende Vorsitzende
Petra Schulze. Hier biete der Verein die
»Überbrückung einer Notsituation, ohne viel
Aufwand und unabhängig von Fristen wie
etwa bei DAAD-Stipendien«. Manchmal sei
eben schon mit Summen von 300 Euro gehol-
fen, wenn zwei Raten der Krankenversiche-
rung nicht gezahlt werden konnten, berichtet
Schulze.

Vereinsvorsitzender Prof. Axel Schumann
fasst es kurz zusammen: »Der Verein ist ein
großes Netzwerk, um die Unterstützung der
ausländischen Studierenden zu sichern.« Ver-
einsmitglied Marcel Dossou, auch für die
KHG tätig, hat selbst als Ausländer in Gie-
ßen studiert, wobei er mit knapp 600 DM im-
Monat auskommen musste. »Der Verein lebt
von der Hand in den Mund«, verdeutlicht
Schumann die Lage. OB Grabe-Bolz sagte in
ihrer Rede, dass die Welt zwar einerseits nä-
her zusammengerückt sei, es jedoch anderer-
seits nach wie vor »Schwierigkeiten für aus-
ländische Studierende« gäbe, finanziell zu-
recht zu kommen. Potenzielle Förderer dür-
fen sich daher gerne an vis@thm.de wenden.

Marcel Dossou (kath. Hochschulgemeinde), Prof. Axel Schumann (THM-Vizepräsident, Ver-
einsvorsitzender), Petra Schulze (stellvertretende Geschäftsführung), Doris Kreuzkamp (Ge-
schäftsführung), Evelyn Fischer (Rechnungswesen) und Silke Wehmer (THM, Leitung Aus-
landsreferat) beim Pressegespräch. (Foto: sis)


